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ANSPROCIIE: 

28. 3. 1978 

KSch/E 

^J^Elektrische Sicherheitsleuchte insbesondere Verkehrssignal— 

leuchte, dadurch gekennzeichnet. daft eine Anzahl von zumindesi 

teilweise parallelgeschalteten Festkorperleuchtdioden (1) 

aber das gewunschte Leuchtfeld (2) verteilt angeordnet sind. 

2. Leuchte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dalJ die 

Dioden (1) sowie eine zugehSrige Stromversorgungsschaltunp 

C3, 4, 5, 6)  au£ einer vorzugsweise beidseitig bestuckten 

Platinc    C2)  angeordnet sind. 

3. Leuchte nach einem der vorhergohenden Anspriiche, dadurch 

gekennzeichnet, dafi die Leuchtenanordnung (1, 2) vorzugs- 

weise einschlieBlich dor Versorgungsschaltung (3, 4, 5, 6) 

einstiickig vergossen (7) ist. 

4  .  Leuchte nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 

gekennzeichnet, daft die Dioden (1) mit Sammellinsen ver- 

sehen sind, dcren optischc Achscn ouer zum Leuchtfeld (2^ 

stehen. 
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Leuchte   nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 

gekennzeichnet, daiS die Versorgungsschaltung i^0) die Dioden 

(1) mit einer Impulsfolge ansteuert, 

Leuchte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die 

Impulse hei vorgogebenem Hnergieinhalt moglichst kurz und 

hoch sind. 
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ME MEERESTECIINIK ELEKTRONIK GMBII, 

Iserstraf?»e 3, 2351 Trappenkamp. 

Sicherheitsleuchte 

Die Erfindung betrifft eine Leuchte der im Oberbegriff des 

Anspruches 1 beschriebenen Art. 

Solche Leuchten werden dann eingesetzt, wenn besondere Sicher- 

heltsanforderungen hinsichtlich zuverlSssigen Betriebes gestcllt 

Tverden, wie beispielsweise bei Notbeleuchtungen. Ein bevorzug- 

tes Anwendungsgebiet sind Verkehrssignalleuchten, deren Ausfall 

Verkehrsunfaile verursachen kann. Besonders strenge Sicherheits- 

anforderungen dieser Art liegen bei Zugleuchten, insbesondere 

bei Zugschlufileuchten vor. 

Nach dem Stand der Technik finden unterschiedliche Lichtquellen, 

wie 2. B. Gliihlampen, Neonrohren und Xenonblitzrohren Anwendung. 

In jtingster Zeit werden als ZugschluBleuchten Blitzlichtquellen 
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verwendet, wie z. B. Xenonblitzrohren oder gepulste Neon- 

rohren bzw.  Gliihlampcn.  Signalleuchten sollen in der Repel 

eine bestimmte Farbe haben, so da- auRer bei NeonrShren ftir 

z. B. rote Leuchten Farbfilterscheiben notwendig sind. 

Nachteilig ist bei den bekannten Lichtquellen die relativ 

hohe Ausfailwahrscheinlichkeit und die hohe Stoflempfindlich- 

keit, insbesondere bei Gluhlampen- Xenonblitzrohren und Neon- 

rohren weisen zustiizlich don Nachtoil  auf,  daft sic mit Hoch- 

spannung betrieben werden miissen, was ein insbesondere hin- 

sichtlich der Zundiing und der Abschaltung aufwendiges' Ver- 

sorgungsgerat notwendig macht. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher darin, 

eine Leuchte der eingangs genannten Art zu schaffen,  die bei 

einfacher Konstruktion eine hohere Betriebssicherheit liefert. 

Uiese Aufgabe wird erfindungsgemafi mit den Merkmalen des 

Kennzeichnungsteiles des Anspruches 1 gel5st. Handelstibliche 

Festkorperleuchtdioden tibertreffen samtliche anderen Licht-- 

quellen in der Betriebssicherheit.  Zur Erzeugung der gewiinschten 

Helligkeit ist e-ine grGBere Anzahl solcher Dioden erforderlich. 

Sind diese erfindungsgemSlfi zumindest teilweise parallel ge- 
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schaltet, so erglbt sich hinsichtlich dcr Sichcrhcit der 

groiie Vorteil, dafi einzelne Dioden ausfallen konnen, ohne 

die Funktion der Leuchte im wesentlichen zu beeintrachtigen. 

Dadurch ergibt sich eine bisher unerreichte Betriebssicher- 

heit.  Insbesondere auch hinsichtlich der StoRempfindlichkeit 

sind Leuchtdiodenanordnunpen anderen Lichtquellen weit tiberlegen. 

Weiterhin vorteilhaft ist die erfindungsgemUBe Leuchte durch 

die Merkmale des Anspruches 2 gekennzeichnet. Bei dieser sehr 

preisgunstigen und fur Halbleiter bewahrten Montagetechnik 

ergibt sich ein auflerordentlich kompakter und robuster und 

Insbesondere stoBunompfindlicher Aufbau, Die Anordnung der Bau- 

elemente der Stromversorgungsschaltung auf derselben Platine 

mit den Leuchtdioden stoBt auf koinerlei Schwierigkeiten, da 

die das Leuchtfeld abdeckendc PLatinc ohnehin eine gewisse 

FlMche haben muB, Ober die die Dioden mit Abstand verteilt 

sind. 

Weiterhin vorteilhaft ist die erfindunpsgemaBe Leuchte durch 

die Merkmale des Anspruches 3 gekcnnzeichnet. Diese aus der 

lilcktronik bckannte Bauwcise sichert eine auf dem Gcbiet dcr 

Signalleuchten bzw. Sicherheitsleuchten bisher unerreichte 

mechanische Robustheit. In bekannter We'ise wird auch durch gute 

Wa r me ab f uh r di e Be t f i eb s s i che rhe it: we sen 11 i ch- verb^ess er-t.  

909841/0351 



_ ft > 

28U877 

Eine solche Leuchte besteht in dieser Ausfiihrung im wesent- 

lichen nur aus einer Kunstharzplatte, in die samtliche Elemente 

des Leuchtfeldes und der Stromversorgunf einschlieClich der 

Haltcrungsmltte1 clngcbettet sind und aus der leJiglich zwei 

AnschluP.leiter zur Vorbindung mit oiner Stromouollo herauspe- 

fuhrt sind. 

Weiterhin vorteilhaft ist die erfindungsgemafie Leuchte durch 

die Merkmale des Anspruches 4 gekennzcichnct.  Bekanntc Leucht- 

diodcn nut Sammcl1insen sind  fUr den vorlLegcnden Zwcck he- 

sondors gceignet, da sie das ausfaliende Licht  in einer Richtung 

bundcln und somit die Signalwirkung auch uber groBc lintfernungen 

sichern. 

Weiterhin vorteilhaft ist die erfindungsgemSfSe Leuchte durch 

die Merkmale des Anspruches 5 gekennzeichnet. Uiese Konstruktion 

ermolicht eine hohere Aussteuerung der Leuchtdioden, bei der 

sich wesentlich groRere Lichtaush-euten erzielen lasscn. Vorzugs- 

weise ist diese Konstruktion durch die Merkmale des Anspruches 6 

gekennzeichnet.  Dabei wird von der bekannten Eigenschaft des 

menschlichen Auges ausgegangen, das  Lichtimpulse jjicichen 

Energieinhaltes mit einer scheinbar gr6(ieren llelligkeit wahr- 

nimmt, wenn sie kurzer sind und dabei cine hohere Maximalhellig- 

  kc.it exr.eLcheD^_.  ^  
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In den Zeichnungen ist die Brfindung beispielsweise und 

schematisch dargestellt. Es zeigen: 

Fig.  1      einen Schnitt durch eine erfindungsgemafie Leuchte, 

die einschliefilich des Stromversorgungsgerates au£ 

einer gemeinsamen Platine    angeordnet und vergossen ist 

und 

Fig.  2      das Schaltbild der Leuchte gcinUfi Fig. 1. 

Wie Fig.  1   zeigt, besteht die erfindungsgemiiPe Leuchte aus einer 

Vielzahl von Halbleiterleuchtdioden 1, die au£ einer Platine 2 

angeordnet sind. Die Platine    ist beidseitig mit Leiterbahnen 

versehen und beidseitig bestiickt und tr^gt auf der den Dioden 1 

abgevrandten Seite Bauelementc 3 eines StromyersorgungsgerStes, 

das tiber AnschluBleiter 4 mit einer nicht dargestellten Strora- 

quelle    z, B. einer Batterie yerbunden ist. Auf der mit den 

Leuchtdioden 1 bestiickten Seite der Platine    2 sind zwischen den 

Dioden zwei lichtempfindliche Transistoren 5 und 6 angeordnet, 

von denen der erstere als lichtempfindliches Element eines 

D^mmerungsschaIters dient, w^hrend der letztere auf eine der 

Leuchtdioden gerichtet ist und zu deren Funlctionstiberwachung 

dient. 

9098A1/0361 
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Die Leuchtdioden 1 sind von tiblicher Bauart und reichen 

einzeln zur Erzeugung der £ur Signalleuchten erforderlichen 

Lichtstarkc nicht aus .  Sie sind daher in groPer Zahl iiber die 

gewunschte Tlache, dcren GroRe von der Platine   2 iiberdeckt 

wird, vcrtcilt.  Dicse Lcuchtflache kann rcchteckig, rund oder 

bcisplclswci.se pfc i 1 ronnii', (Si gna 1 1 euch to  in I'orm cines Ilinwcis- 

pfeiles)  ausgebildct sein. 

Die gesamte Anordnung, bestehend aus der Platine   2, den Leucht- 

dioden 1 und den auf diesen angeordneten weiteren Bauelementen 

3 bis 6,  ist in einen massiven Block 7 einer fur elektronische 

Schaltungcn gccigncten VcrguBmassc eingcbcttct.  In nicht dar- 

gestellter Weise konnen in die Verguflmasse Halterungselemente 

wie Schrauben u,  dgl. eingebettet sein. Der VerguP.block 7 gibt 

der gesaniton Anordnung eine auRerordentliche StabilitSt. Ein 

solcher Block kann ohne weiteres mit dem Hammer bearbeitet 

werden, ohne daPj Funktionsstorungen zu befiirchten sind. 

Wie aus Fig. 1 ersichtlich, sind solche handelsObliche Leucht- 

dioden 1 verwendet, die an ihrer Lichtaustrittsseite mit einer 

Kunststoff- bzw.  Glassammcllinse versehen sind. Die Linsen sind 

mit ihrer optischen Achse in Richtung quer zum Leuchtfeld bzw. 

zur Platine    2 ausgerichtet und ergeben eine Ausrichtung des 

Lichtes in Louchtrichtunp. Vor den Linsen sind iin Vcrgufiblock 7 
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LScher 8 ausgespart, die den ungehinderten Lichtaustritt 

ermoglichen und cine Storung dcr Linscnwirkung durch Uber- 

lagerte VerguBmasse vermeiden, Bei Verwendung optisch klarer 

Vergufimasse konncn  Ln einer andorcn Aiis fiih rungs form Leuchtdioden 

ohne Linsen verwendet warden, wobei dann vorteilhaft vor den 

Leuchtdioden linsenformige Erhebungen der VerguftblockoberfISche 

vorgesehen sind. 

lig.  2 zeigt das Schaltbild dcr in I'ig.   1  dargcstc I 1 ten Lcuchte. 

Die von den beiden Linien 8 umrahmten Telle der Schaltung liegen 

auf der mit den Leuchtdioden bestuckten Frontseite der Pla tine. 

Eis handelt sich dabei urn die Leuchtdioden 1 , den Oberwachungs- 

transistor 6, der neben einer der Leuchtdioden angeordnet ist, 

sowie um den Transistor 5, der einen Damraerungsschalter betatigt 

und die Leuchte automatisch einschaltet, wenn dies bei eintre- 

tender Dunkelheit erforderlich wird. 

Wie aus der Schaltung ersichtlich, sind die Leuchtdioden 1, 

von denen z, B.  100 StUck vorgesehen sein k5nnen, zumindest 

tcilweise parallel geschaltct.  Im dargcstc 1 1 ton Au*; fuhrungs- 

beispiel sind mehrere Zweigc mit nur je zwci  in Tcihc geschal- 

teten Dioden parallelgeschaltet. Bei Ausfall mchrcrer Uioden 

brennen die iibrigen weiter, so dafi die i-unktion der Leuchte im 
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wcsontlichcn erhaltcn blcibt.  Dcr Ausfall cLnzclncr Lcucht- 

dioden tritt nicht storcnd  in lirscheinun^',  da ausgcfallenc 

Dioden in der Regel statistisch uber die Leuchtflache verteilt 

liegen und das Leuchtbild nur punktfSrmig unterbrechen. 

Im folgenden wird die Schaltung desStromversorgungsgerMtes 

an Hand der Fig.  2 kurz beschrieben- Dieses Stromversorgungs- 

gerat kann von dam dargestellten auBerst einfachen Aufbau sein, 

der neben einem mehrstufigen integrierten Schaltkreis, dessen 

Stufen fixr unterschiedliche  Funktionen ausgenutzt warden, 

an diskrcton Buue iemontcn   ledi^lich   fiinf Widcrstlindc , zwei 

Kondonsatorcn , eino Diode luul drci  'I'rans i s torcn c inschlie(?.l ich 

dcr bciden lichtcmpfindlichen Transistoren 5 und 6 erfordert- 

Die Leuchtdioden 1  warden von einem Schalttransistor 9 go- 

schaltet, dessen Basis an eine Steuerschaltung 10 angeschlossen 

ist, die kurze und steile  Impulse erzeugt, deren Energieinhalt 

von dem lichtempfindlichen Transistor 6 bestimmt wird. Wenn 

dieser von der benachbarten  Leuchtdiodc eine ausreichende Licht- 

menge empfangcn hat, wird dor jewellige Ansteuerimpuls bccndot. 

Die Steuerschaltung 10 ist an  ihrem Uingang mit einem Dammerungs- 

schalter II  verbunden, der liber den lichtempfindlichen Transistor 

5 das Umweltlicht mifit. Wenn eine vorgewahlte Helligkeit unter- 

schritten wird, wird die Steuerschaltung 10 eingeschaltet und 

beginnt die Leuchtdioden mit  Iinpulsen anzusteuern.  Zwischen den 
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beiden Eingangsleitungen 4 ist ein Glattungskondensator 12 

vorgesehen, der Storimpulse unterdruckt. 

In vereinfachter Ausfiih rungs form kann je nach Anwendungszweck 

anstelle des Daminerungsschalters  11 eln aus der Schaltung 

herausgefUhrter extern betatigbarer Schalter zuin Einschalten 

der Leuchte vorgesehen sein. Ferner kSnnen in vereinfachter 

Ausftthrungsform die Leuchtdioden im DaueTbetrieb angesteuert 

werden. Der Impulsbetrieb ist jedoch vorzuziehen, da damit bei 

gleicher thermischer Belastung der Uioden und gleichem Energie- 

verbrauch eine hShere scheinbare Lichtstarke crreicht werden 

kann. 

ba handelsttbliche Leuchtdioden eine Betriebssrannung von ca. 

2,5 Volt benStigen, sind sie in den cinzolnen paraJIclgeschal- 

teten Zweigen jeweils in einer an die Bctricbsspannung angepaP.ten 

Anzahl in Reihe zu schalton. Bei bcstiirmten vorgcgcbcnen Betriebs- 

spannungen, beispielsweise bei einer ttblichen Batterieversorgungs- 

spannung von 6 Volt kann dies zu Anpassungsschwierigkeiten fuhren. 

In nicht dargestellter V/eise kann dann im Impulsbetrieb die 

Ansteuerung vom Schalttransistor 9 her uber Impedanzanpassungs- 

glieder, z. B. ttber einen Transformator, erfolgen. 
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Leuchtdioden sind niit untcrschied 1 icher l-iclitfarbc crhaitlich. 

In den meisten Anwendungsfallen von Signalleuchten kann die 

libliche rote Leuchtdiode verwendet warden.  Bei mehrfarbigen 

Signalanlagen, wic z. B.  VcrkchrsampcIn, konnon mit Leuchtdioden 

der jeweils erforderlichen Lichtfarbe,  z. B.  rot, gelb, grtin, 

bcstucktc Lcuchtcn verwendet wordcn. 

In nicht dargestellter Weise kann vor der Leuchtenanordnung 

dor 1-ig.   1  einc  in dor IJchtfarhc dor Leuchtdioden gctdnte 

I-arhrilterschcihc an^icordnct  scin,  die be ispicl sweisc dem 

VerguBblock 7 vor den Leuchtdioden flachig anliegt bzw. mit 

angegossen ist. iiine solche Parbfi 1 terscheibe bietet den 

Vorteil, dafi das Leuchtfeld auch bei ausgeschalteter Leuchte 

die Signalfarbe zeigt. Aufierdem ergibt sich bei ausgeschalteter 

Leuchte ein gleichmaHiger Sichteindruck,  da die unterschiedliche 

Struktur der mit Bauelementen bestuckten Pla tine 2 abgedeckt 

wird. 
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